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vor, auf den hltofner Gebirgon auch die var. acutiloba Vis. Galln- 
soga abet ist yon dem Engolsfeldo vorschwundon, v. Borb~s. 

Triest, am ~2. September t888. 
Der u der Carlina semiamplexlcaulis m. or- 

streckt sich fiber einen grossen Theil yen Bosnien, Itercegovina und 
Dalmatien und kommt an der montonegrinischen Grenzo und sogar 
noch bei Set. Andrea bei Triest vor. Form~nok.  

Kniesen in Ungarn, am 17. September 1888. 
Vom 23. bis 28. August d. J. wurdo in Alt-Schmecks die 

viorundzwanzigste Yersammlung der ungarischon Aerzte und Natur- 
forscher abgehatten. Das Arrangement derselben hatte dot ungarische 
Karpathenverein fibernemmen. Diosor lud ausserhalb Ungarn woh- 
hondo Aerzte und Naturforscher nicht corporativ ein, sondern etwas 
spat e in ige  Wonigo briefiich, yon donon jedech Keinor kam. 
- - W e t t e r s  wurdon vielo Theilnehmer, die sich schon zeitig ein- 
geschrioben hatten, durch das um dieso Jahreszeit bier beispiellose 
Wetter veto Erscheinen abgehalten. Zeigto doch am 22. August 
~orgons in Schmecks das Thermometer nur dr 10 Cels. und die 
Tatra, wie die kleinon Karpathon waren allo dicht in Nobel go- 
hfillt. So kam es, dass yon don priiliminirten 7--800 Mitgliedom 
nieht einmal der vierte Theil sich einfand. u den Erschienenen 
hinwieder waren zum mindesten Neunzehntel Aerzto, der Rest Natur- 
freundo und Forscher. Jeder Theilnehmer wurde mit einem Exem- 
plar des auf Kosten Seiner Excellenz des hochwfirdigsten Bischofs 
der Zips, Georg Csaszka, godruckten ,,Szopesi Eml6kkiinyy" be- 
schenkt, welches solbstvorstiindlich nur ungarischo Aufsi~tzo onthi~lt. 
Ether dorselben aus der Feder des bekannten Botanikers Hen'n A. V. 
Scher fe l  in Folka ist dor einzigo, welcher in unsor Fach schli~gt 
und die Zipser Flora behandelt. Don zwoiton Thoil diesos Aufsatzes: 
die Aufz•hlung dot bis nun in dot Zips gefundonen Pflanzen (ohno 
Angabe dot Fundol~e) liess der Vorfasser auf oigeno Unkoston in 
Druck logen und beschenkto damit jeden Einzelnen. Von den fibrigen 
Vortri~gen, die alle ungarisch gehalten wurden, ist ffir uns koiner 
von spociollem Interesse gowoson. Kurzer Erwahnung muss jedoch 
der Er6ffnungsrede Sr. Excellenz Bischofs Csaszka gothan werden, 
in wolcher or das Vorhiiltniss zwischen Religion und Naturgeschiehto 
mit einwob, und aus der man entnehmon konnte, dass ibm Iotztero 
keinoswogs fremd odor missliebig sol J. Ul lep i t sch .  

P e r s o n a l n o t i z e n .  

- -  Dr. G. Ritte~ v. Beck, der yon seiner Forschungsreise in 
Bosnien, Montenegro und dem Sandsak Novibazar mit grosser Aus= 
beute bereits zuriickgekehrt ist, wurde aus Anlass der hnnahme 


